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Damit kein Kind mehr in den Brunnen fällt 

26.03.2007 

 
KREIS ESSLINGEN: 
Projekt ProjuFa soll junge Familien unterstützen – 
Soziales Frühwarnsystem entsteht
 
Damit überforderte Eltern ihre kleinen Kinder nicht mehr vernachlässigen oder 
misshandeln, hat der Landkreis Esslingen das Projekt ProjuFa gestartet. Vor allem 
Familien in schwierigen Lebenssituationen - Arbeitslosigkeit, Armut, jugendliche 
Elternschaft, Trennung der Eltern - sollen von einem Netzwerk wahrgenommen und 
aufgefangen werden. Ärzte, Hebammen, Erzieherinnen und Beratungsstellen sollen 
miteinander kooperieren.

 
Von Roland Kurz 

150 künftige Netzwerker aus dem ganzen Landkreis versammelten sich am Freitagabend 
im Esslinger Landratsamt, als die „Proaktive Beratung und Hilfe für junge Familien“ 
vorgestellt wurde. Prävention sei für Beratungsstellen und Verwaltung im Kreis Esslingen 
schon lange Handlungsprinzip, betonte Landrat Heinz Eininger. 
Zusammen mit freien Trägern wolle man sich aber gezielter um junge Eltern kümmern. 
„Wir haben eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung gerade auch für die Kinder, 
die es vom Beginn ihres Lebens an schwer haben.“ 
Je früher die Hilfe einsetze, um so größer sei die Chance, langfristige Beeinträchtigungen 
zu vermeiden. 
Das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt wird vom Landesjugendamt mit 25 000 
Euro unterstützt, der Landkreis stellt 20 000 Euro für Aufwandsentschädigungen von 
Volunteers bereit. 

Für Eltern mit Kindern unter drei Jahren gebe es fast keine Erziehungshilfe, stellte der 
Pädagoge Johannes Schnurr vom Institut für soziale Arbeit in Münster fest, der die 
Erfahrungen mit sozialen Frühwarnsystemen in Nordrhein-Westfalen schilderte. Wenn erst 
in Kindergarten oder Schule Probleme erkannt würden, hätten sich diese schon verfestigt. 
Das vorhandene ausdifferenzierte Hilfesystem sei nicht genügend abgestimmt, so dass 
die Kette „wahrnehmen, warnen und handeln“ nicht gewährleistet sei. Um zu reagieren, 
bevor das Kind sprichwörtlich in den Brunnen falle, empfahl er unter anderem ein 
Instrumentarium, um Kinder in Tagesstätten zu beobachten. 
Auch für Schulen müssten klare Indikatoren gelten, die eine Meldung an den Sozialen 
Dienst nach sich ziehen, etwa eine bestimmte Anzahl von geschwänzten Tagen. 



Wichtige Rolle für Hebammen

Die Achillesferse des Systems sei die verlässliche Zusammenarbeit. In Düsseldorf seien 
alle Geburtskliniken darauf verpflichtet, bei Anzeichen für die Gefährdung des 
Kindeswohls eine Meldung an den Sozialen Dienst zu erstatten. 
Familienhebammen wies der Pädagoge eine wichtige Rolle zu, weil sie in jede Familie 
reinkommen, weil sie konkrete Hilfe anbieten, ohne die Familie gleich zu stigmatisieren.

ProjuFa sei der gemeinsame Versuch, familiäre Katastrophen zu vermeiden, erklärte 
Bernd Roedel vom Stuttgarter Institut für systemische Therapie und Supervision, das das 
Projekt im Kreis Esslingen begleiten wird. 
Die Familien müsse man schon während der Schwangerschaft erreichen. Es gelte, 
überforderte Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, das Kind zu fördern und die 
Familie durch ehrenamtliche Familienpaten zu entlasten und bei Krisen zu unterstützen. 
Die Erziehungsfähigkeit müsse durch Elterntraining unterstützt werden. Dazu werde 
ProjuFa Veranstaltungen organisieren, Broschüren herausgeben und eine Website für 
E-Mail-Anfragen einrichten. Sprechstunden, Babyambulanz, Notfalltelefon sind weitere 
Vorschläge. Roedel forderte die Besucher auf, aktiv auf Familien zuzugehen und 
ermutigte: „Ohne Sie gibt es kein flächendeckendes Netz.“ Wie gut die Kräfte schon im 
Landkreis verteilt sind, zeigte sich, als Edmund Feth, Leiter des Sozialen Dienstes, die 
Koordinatorinnen von ProjuFa vorstellte.

Ansprechpartnerinnen von ProjuFa

Für das Projekt „Proaktive Beratung und Hilfe für junge Familien“ stehen im Amt für 
Soziale Dienste und Psychologische Beratung des Landkreises folgende Personen als 
Ansprechpartner bereit: 

Esslingen: Petra Burkhardt, Tel. 0711/ 3902-2569. 

Filderstadt: Eva Friedrichs, Tel. 0711/ 3902-2994. 

Nürtingen: Ingrid Hosp-Mack, Tel. 0711/ 3902-2878. 

Kirchheim: Sabine Stoll, Tel. 0711/3902-2959. 

Per E-Mail ist die Kontaktaufnahme mit den Projektverantwortlichen möglich unter 
projufa@landkreis-esslingen.de
www.projufa.eu
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KOMMENTAR 

Wahrnehmen 
26.03.2007 

 Von Roland Kurz 

Eine Mutter wirft ihr Baby aus dem Hochhaus. Wie verzweifelt muss diese Mutter gewesen 
sein? Hat keiner ihre Not bemerkt? 
Ein Psychologe stellte zum Auftakt des ProjuFa-Projektes im Kreis Esslingen die richtigen 
Fragen. Hoffentlich trägt dieses Projekt dazu bei, dass man solche Fragen nur noch ganz 
selten stellen muss. Familien, die mit kleinen Kindern in schwierigen Verhältnissen leben, 
sind bislang zu häufig allein gelassen worden. Notwendige Unterstützung blieb dem Zufall 
überlassen. Und manchmal fielen diese Eltern durch die Maschen von kontrollierendem 
Jugendamt, Beratungsstellen und Familienhelfern hindurch - die Katastrophe wurde 
möglich.
ProjuFa soll die Verantwortung der verschiedenen Ebenen deutlicher machen. Auf jede 
Meldung muss eine Reaktion folgen. ProjuFa ist ein Netzwerk, in dem Geburtsklinik, 
Hebamme, Erzieherinnen mit Beratungsstellen und Sozialem Dienst verknüpft werden. 
Wahrnehmen, warnen und handeln, heißt das Motto. Im Grunde ist aber jeder Mensch 
gefragt, seine Umgebung wahrzunehmen, zu reagieren und zu helfen. Damit keine Tüten 
mit toten Babys mehr gefunden werden wie in Hamburg, damit keine Väter mehr ihre 
Säuglinge totschütteln wie in Filderstadt, damit keine Babyleichen mehr aus dem Neckar 
gezogen werden wie in Deizisau.
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